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HowTo: Einspielen eines SPS-Programmes in die PS52   
Datum / von: 6. Juli 2006 / Klaus Kilper / V1.0 

Gerät: PS52 mit Codesys-SPS 

Zusammenfassung 

In der nachfolgenden Beschreibung wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie ein vorliegendes (Codesys-)SPS-Programm 
in Ihre PS52 einspielen und dort sicher können. 
 
!!! Wichtig: Ihre SPS muss mit der Option: ‚SPS-Runtime-Lizenz’ bestellt worden sein, damit diese Funktion möglich ist. 

1. Schritt: Programmdatei öffnen 

 

 

 Nach der korrekten Installation des Codesys-Paketes (wichtig: unbedingt 
die fünf Installationsschritte gemäß der beigefügten Installationsanleitung 
ausführen) reicht ein Doppelklick auf die Programmdatei (*.pro), um 
Codesys zu starten. 
 
(Anm.: Es kann sein, dass Codesys eine Meldung bezüglich einer 
Versionsänderung der Library-Dateien zeigt. Diese kann i. A. ignoriert werden. 
Falls jedoch eine Meldung bezüglich fehlender .lib-Dateien erscheint, muss 
dieses Problem zunächst gelöst werden. Typischerweise befindet sich dann die 
Datei PS52.lib nicht im Verzeichnis C:\Programme\3S Software\CoDeSys 
V2.3\Library. Am einfachsten verlässt man dazu das Programm, kopiert die 
Datei von der Installations-CD in den o. g. Ordner und führt erneut einen 
Doppelklick auf die Programmdatei aus. Jetzt sollte das Programm 
anstandslos geöffnet werden.) 
 

2. Schritt: Prüfen der 
Verbindungs-  
einstellungen 

 Wichtig für die folgenden Schritte ist eine funktionierende RS232-Verbindung 
zur Steuerung. Dazu müssen der PC und die PS52 auf identische 
Übertragungsgeschwindigkeiten eingestellt werden. Bei grösseren Downloads 
hat sich 115.200 Baud bewährt. Bitte prüfen Sie ... 
 

  ....an der Steuerung: 
 den Steuerungsparameter P8: Einstellung 4 = 115.200 Baud 
 
(Vorgehensweise: aus dem Hauptmenü Menüpunkt ‚5 – Parameter’ 
auswählen, dann Passwort 1961 eingeben, dann mit 2x Pfeil nach unten die 
Steuerungsparameter wählen und [Enter] drücken. Anschliessend Parameter 8 
auswählen und den Wert ‚4’ eingeben. Wenn Sie nun zwei Mal [ESC] 
drücken, verlassen und sichern Sie die Parameter.) 
 

  ... an dem PC: 
 Im Menuepunkt Online/Kommunikationsparamter sehen Sie im mittleren 
Feld die Baudrate. Durch mehrfachen Klick mit der linken Maustaste können 
Sie diesen Wert auf 115.200 anpassen. 
 

3. Schritt: Mit der Steuerung 
verbinden 

 Nun sollten Sie sich am PC mit Online/Einloggen mit der Steuerung 
verbinden können. Codesys merkt, dass der aktuelle Programmstand nicht 
dem der Steuerung entspricht und bietet Ihnen an das Programm 
herunterzuladen. Bitte bestätigen Sie dies mit JA. 
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4. Schritt: Programm „flashen“   Um das Programm nullspannungssicher in der Steuerung zu hinterlegen muss 
es anschliessend noch vom RAM in den Flasch-Speicher übertragen werden. 
Dies geschieht mit dem Menuepunkt Online/Bootprojekt erzeugen. 
 

5. Schritt: Programm starten  Sie können nun das SPS-Programm mit Online/Start vom PC aus starten. 
Alternativ kann man dies auch direkt an der Steuerung mit dem Menuepunkt 
‚8 – Codesys’ gefolgt von [Enter] und [Start] erledigen. Ihr Programm sollte nun 
laufen.  
 

6. Schritt: ‚Programm Autostart’ 
aktivieren 

 Wenn sie nun – ein einwandfrei funktionierendes Programm vorausgesetzt – 
das Starten des Programms automatisch beim Einschalten der SPS 
automatisch ausführen lassen wollen, dann setzen Sie bitte noch den 
Steuerungsschalter S24 auf ‚ein’ [n]. 
 

 
 
Diese Kurzbeschreibung wurde mit Sorgfalt erstellt. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. In keinem Fall ersetzt diese Beschreibung das vollständige, Handbuch, 
dass von uns bezogen werden kann. Falls Sie in dieser Beschreibung einen Fehler gefunden haben, dann helfen Sie uns bitte das Dokument besser zu machen, indem Sie uns eine Mail an 
buero@bretzel-gmbh.de senden. 


